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Kreis-Grüne eröffnen erste Geschäftsstelle
40 Jahre nach der Gründung im Landkreis Cloppenburg gibt es ab sofort eine zentrale Anlaufstelle in der Kreisstadt
Von Oliver Hermes

Landkreis Cloppenburg. Mit der
offiziellen Eröffnung eines
Kreisbüros zeigen sich die Grü-
nen selbstbewusst. „Hoffen wir,
dass es von diesem Grünen
Raum aus gelingt, irgendwann
die schwarze Mehrheit zu bre-
chen,“ erklärte Kreisvorsitzen-
der Marius Meyer, „selbst wenn
es nochmal 40 Jahre brauchen
sollte.“ Der „Grüne Raum“ ist die
neue Kreisgeschäftsstelle der
Grünen in Cloppenburg, mehr
als 40 Jahre nach ihrer Grün-
dung im Landkreis.
„Es ist durchaus ein befriedi-

gendes Gefühl“, erklärt Michael
Jäger, der vor 40 Jahren bereits
im Kreisvorstand tätig war und
somit zu den Gründungsmit-
gliedern zählt. In der Zwischen-
zeit habe man durchaus auch
Momente der Resignation er-
lebt ob der zahlreichen Anträge,
die abgelehnt worden seien.
„Aber der Kampf hat sich ge-
lohnt“, sagt Jäger mit Blick zu-
rück.
Dass die Grünen in Cloppen-

burg eine Geschäftsstelle eröff-
nen können, sei Ergebnis eines
Mitgliederwachstums des Kreis-
verbandes, sagte die Kreisvor-
sitzende Anne Rameil. Die Zahl
habe sich in den vergangenen
Jahren verdoppelt und folge dem
Bundestrend. „Das Bewusstsein
für unsere Kernthemen wächst“,
meint Jäger dazu.
Man sei in den Umfragen und

Ergebnissen nicht mehr weit
weg von den beiden größeren
Parteien CDU und SPD. „Wir
spielen jetzt auch in dieser Liga
und müssen sichtbar sein“, so
Jäger weiter. Auch wenn er kei-

ne Extraportion Motivation be-
nötige, sei die neue Kreis-Ge-
schäftsstelle ein schönes Ge-
fühl. Rameil ergänzte: „Wir wol-
len unserer politischen Arbeit
mit dem Grünen Raum ein Ge-
sicht geben und sie weiter pro-
fessionalisieren.“ Habe man sich
bisher in Privatwohnungen und
in der Gastronomie getroffen,
stünde den Grünen dafür jetzt
ein eigener Raum zur Verfü-
gung. „Im Grünen Raum sollen
Mitgliederversammlungen und

Fraktionssitzungen stattfinden.
Außerdem können Gruppierun-
gen wie die Grüne Jugend, der

Vorstand und die Geschäftsfüh-
rung ihn nutzen“, ergänzte
Meyer. Darüber hinaus bestehe
die Aussicht, dass nach der
Landtagswahl Stephan Christ

sein Abgeordnetenbüro dort be-
ziehe. Auch für öffentliche Ver-
anstaltungen soll der Raum ge-
nutzt werden. Besonders aber
solle er es den Menschen im
Landkreis ermöglichen, unkom-
pliziert in Kontakt zu den Grü-
nen zu kommen. Die neue
Kreisgeschäftsstelle liegt in der
Osterstraße 12.
Neben zahlreichen Mitglie-

dern nahmen auch der Bürger-
meister der Stadt Cloppenburg,
Neidhard Varnhorn, und Ver-

treterinnen und Vertreter von
CDU, SPD und UWG an der Er-
öffnung teil.
In der anschließenden politi-

schen Rede stimmte Hanso Jan-
ßen, Landesvorsitzender der
Grünen, die Anwesenden auf die
anstehende Landtagswahl ein.
Im Anschluss tauschten sich
Mitglieder, Freundinnen und
Freunde sowie zahlreiche Besu-
cherinnen und Besucher über al-
te Geschichten und die anste-
henden Herausforderungen aus.

Eröffnung mit Sonnenblumen: Vorstand, Wahlkreiskandidat und Geschäftsführer freuen sich über den „Grünen Raum“. Foto: Dunkel

Raum soll auch für
öffentliche Treffen zur
Verfügung stehen

Sie wollen andere künftig in der Pflege unterstützen
Ausbildung zur generalistischen Pflegeausbildung beginnt/BBS Cloppenburg und Friesoythe begrüßen 35 Schüler
Landkreis Cloppenburg (jm).
Die neuen Auszubildenden der
Berufsbildenden Schulen (BBS)
Cloppenburg und Friesoythe ha-
ben kürzlich ihre generalistische
Pflegeausbildung begonnen.
Dieses Jahr haben 35 Jugendli-
che diese Form der Ausbildung
gestartet, die es seit 2020 im
Landkreis Cloppenburg gibt. Im
Rahmen einer dreijährigen Aus-
bildung erlernen sie den Beruf
und erwerben mit dem Ab-
schluss ein europaweit aner-
kanntes Examen, teilte die BBS
mit
Mit dem Eintritt des Pflege-

berufsgesetzes 2020 sind die
Ausbildungen der Kranken-,
Kinderkrankenpflege und der
Altenpflege zusammengelegt
worden und bilden nun die ge-
neralistische Pflegeausbildung.
Der neue Beruf „Pflegefachfrau/
Pflegefachmann“ ermöglicht

demnach die Pflege von Men-
schen unabhängig von der Al-
tersstufe und dem Versorgungs-
bereich. Der neue Pflegeberuf sei
modernisiert, qualitativ aufge-
wertet und an den gesellschaft-
lichen und persönlichen Wün-

schen der Azubis angepasst. Im
Landkreis Cloppenburg ist die
Koordinierungsstelle „generalis-
tische Pflegeausbildung“ für die
Einsatzplanung und Netzwerk-
bildung zuständig. Dies werde
mit den Pflegeschulen im Land-

kreis übernommen. Sabrina
Pundsack, Ansprechpartnerin
der Koordinierungsstelle, be-
tont: „Der Pflegeberuf ist un-
glaublich facettenreich mit der
Möglichkeit, sich weiterzuent-
wickeln.“

M Info: Die nächste
Möglichkeit zur Anmeldung
beginnt am 1. Februar 2023.
Weitere Informationen zur
Ausbildung gibt es unter
www.bbsam.de und
www.bbs-friesoythe.de.

Lernen in Friesoythe (hinten von links): Louis Schwarzer, Sibel Se-
zer, Tawanda Chihato, Lena Braeckelmann, Jana Bödecker, Noah
Eilers, Celine-Sarah Händel, Moritz Kistner, Vanessa Spieker, Leni
Remmers, Chantal Möhlmann sowie (vorne) Kristina Kunz, Marilyn
Valentin, Chantal Bissa, Jhodella Paclipan und Lena Schmidt.

Lernen in Cloppenburg: (vorne von links) Tobias Sommer, Melissa
Merz, Melisa Sencer, Saskia Meyer, Kinga Swietkowska Mitte: Ka-
thlyn Schmidt, Clarissa Langliz, Lina Küthe, Madalina Draghici, Jan-
set Uyar sowie (hinten von links) Pascal Lübbers, Max Schmidtke,
S. Nühsmann und Fay Scordino. Fotos: BBS

Landjugend diskutiert
mit CDU-Politiker
über Scheunenfeten
Landkreis Cloppenburg (jm).
Die Neuregelung des Landes
Niedersachsen zur Genehmi-
gung von „Scheunenfeten“ war
das Thema, über das die Lan-
desvorstandsmitglieder der ka-
tholischen Landjugend (KLJB),
Felix Kathmann und Mareike
Gerdes, mit dem Landtagsab-
geordneten Christoph Eilers
(CDU) diskutiert haben.
Denn wegen einer Gesetzes-

änderung sind die Auflagen für
solche Genehmigungen deut-
lich erhöht, teilte die KLJBmit.
Zudem komme auf die Orts-
gruppen ein erheblicher Büro-
kratieaufwand zu. In Varrel-
busch musste wegen Brand-
schutzbedenken des Landkrei-
ses sogar das für den 1. Okto-
ber geplante Erntedankfest ab-
gesagt werden. Im Gespräch
berichtete Jan-Bernd Meyer-
Rohen aus dem örtlichen Vor-
stand von seinen Erfahrungen.
Für den KLJB-Landesvor-

stand sei deshalb klar: Mit der
derzeitigen Gesetzeslage er-
schwere das LanddieArbeit der
ehrenamtlichen Landjugend-
Vorstände erheblich. „Gerade
nach der Corona-Zeit, in der die
Landjugendlichen auf vieles
verzichten mussten, ist es un-
verständlich, dass für Brauch-
tümer wie Erntedankfeste so
hohe Hürden geschaffen wer-
den“, betonten Felix Kath-
mann und Mareike Gerdes. Sie
fordern daher, dass die derzei-
tige Gesetzeslage sofort geän-
dert werde und die Hürden für
„Scheunenfeten“ wieder zu-
rückgefahren würden.
In diesem Zusammenhang

habe Christoph Eilers ihnen
lautMitteilungzugesichert, auf
die Rückabwicklung der Ge-
setzesänderung hinwirken zu
wollen. Dabei wollen die Ju-
gendlichen auch weiterhin mit
dem Landtagsabgeordneten in
Kontakt bleiben.

Spiekeroog ist Ziel
eines Tagesausflugs
des Nabu
Oldenburger Münsterland (jm).
Der Naturschutzbund (Nabu)
Oldenburger Land bietet am 4.
und 11. Oktober (je dienstags)
jeweils um 9.30 Uhr den Tages-
ausflug „Spiekeroog entdecken“
an. Mit dem traditionellen
Fischkutter „Gorch Fock“ legen
die Teilnehmer laut Nabu-Mit-
teilung ab Neuharlingersiel zu
der Insel Spiekeroog ab. An Bord
ist ein schonender Schau-Fang
geplant. Anschließend geht es zu
den Sandbänken. Auf Spieker-
oog angekommen, wird eine et-
wa anderthalbstündige natur-
und inselkundliche Führung an-
geboten. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt.

M Info: Anmeldungen sind unter
Telefon 0441/25600 oder per
E-Mail an mail@nabu-olden-
burg.de möglich.
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Caritas-Arbeitsrechtler sind zufrieden mit kirchlicher Grundordnung
Lob für den neuen Entwurf der katholischen Kirche/Tagung mit 80 Personalverantwortlichen in Stapelfeld

Stapelfeld (jm). Lobende Worte
zum Entwurf einer neuen
„Grundordnung des kirchlichen
Dienstes“ der Katholischen Kir-
che in Deutschland sind bei ei-
ner arbeitsrechtlichen Tagung in
Cloppenburg-Stapelfeld gefal-
len. Veranstalter waren der Ca-
ritasverband für die Diözese Os-
nabrück und der Landes-Cari-
tasverband für Oldenburg.

Das 7-seitige Papier beruhe auf
einem Konzept „gegenseitiger
und nicht mehr einseitiger Lo-
yalität“, berichtete der Vechtaer
Caritas-Justitiar Klaus Brokamp
laut Mitteilung vor rund 80 Per-
sonalverantwortlichen.
Habe der bisherige Schwer-

punkt auf den „Loyalitätsobli-
genheiten“ und der Ahndung ih-
rer Verstöße gelegen, sei der

„Kernbereich der privaten Le-
bensführung“ jetzt herausge-
nommen worden. „Es liegt ein
Wechsel vom Sanktionieren
zum Unterstützen vor“, so Bro-
kamp. Auch werde der Blick
nicht mehr in jedem Fall auf die
Zugehörigkeit zur Kirche gelegt.
Zufrieden zeigte sich auch der

Osnabrücker Caritas-Rechtsex-
perte Werner Negwer. Die neue

Grundordnung sei ein „Weg von
der Verbotskirche hin zu einer
einladenden Kirche“.
Im Blick auf nachkommende

Mitarbeitende in der Pflege riet
der Leiter des Osnabrücker
Niels-Stensen-Bildungszen-
trums Martin Pope einen „Stolz
auf die Arbeit in der Pflege“ zu
entwickeln. Für „nachdenkens-
wert“ hält er die Einführung ei-

nes verpflichtenden Gesell-
schaftsjahres. „Wir profitieren
davon, dass Menschen in Kon-
takt kommen mit Personen in
prekären Situationen.'
Tipps gab Dirk Grave (Dr.

Schwertfeger Personalbera-
tung): In Zeiten, in denen sich
Firmen bei Mitarbeitenden be-
werben müssen, sei die adäqua-
te Entlohnung Voraussetzung.


